spusu startet innovative Ausbildung
Das berufsbegleitende Wirtschaftsinformatik-Studium an der spusu Akademie startet
im Herbst. Es sind nur noch wenige Plätze verfügbar.
Wien, 18.04.19 – Die besten Jobs von morgen schon heute: mit der spusu Akademie sorgt der
österreichische Mobilfunker künftig für ausreichend Personal und Jobs in der IT-Branche und
stärkt damit nachhaltig den Wirtschaftsstandort Österreich. Der Bachelor-Studiengang
"Wirtschaftsinformatik" an der spusu Akademie in Kooperation mit der Ferdinand Porsche
FernFH startet im September 2019.
Theoretisch erlerntes Wissen sofort in die Praxis umsetzen und gleichzeitig im Unternehmen richtig
loslegen sind nur zwei von vielen Vorteilen, die eine berufsbegleitende Ausbildung zu bieten hat. Ab
Herbst gibt es "das Beste aus zwei Welten" auch beim österreichischen Mobilfunker spusu.

Eröffnung der spusu Akademie
Ab dem Wintersemester 2019/20 öffnet die spusu Akademie im 39. Stock des DC Towers offiziell ihre
Pforten und unterstützt zehn StudentInnen auf dem Weg zu ihrem Studienabschluss, der mit der
Verleihung des akademischen Grades "Bachelor" abgeschlossen wird.
Beim Bachelor-Studiengang wird das Studium mit fest integrierten Praxiseinsätzen verbunden. So
widmen sich die Studenten ca. ein Mal pro Woche der Theorie, die an den restlichen vier Tagen sofort
in der Praxis angewendet werden kann. So wird noch während der Ausbildung bereits fleißig
Berufserfahrung gesammelt und das bei vollem Gehalt.
"Dass Theorie und Praxis oftmals meilenweit voneinander entfernt sind, zeigt der Alltag eines jeden
Unternehmens. Daher ist es wichtig beide Komponenten so früh wie möglich zu verbinden. So findet
sich der/die Auszubildende schnell in der Arbeitswelt zurecht und das Unternehmen profitiert von
engagierten und hochmotivierten MitarbeiterInnen, die besonders in der IT-Branche immer gerne
gesehen werden – eine klassische Win-Win-Situation. Darüber hinaus werden neue Jobs geschaffen
und die Branche sowie der Wirtschaftsstandort Österreich nachhaltig gestärkt", ist spusu
Geschäftsführer DI Franz Pichler überzeugt.

Kooperation mit der Ferdinand Porsche Fern-FH Wiener Neustadt
Für das erforderliche Theoriewissen sorgt die Ferdinand Porsche Fachhochschule. Die
entsprechenden Prüfungsabnahmen werden von der Fachhochschule übernommen. Auch dort
begrüßt man die Zusammenarbeit mit spusu: "Theoretisches Wissen im Studium mit der Praxis zu
verbinden, gehört seit jeher zur Philosophie der FernFH. Deshalb unterstützen wir die spusu
Akademie gerne. Wir sehen es als Win-Win-Situation, in der wir den Kontakt und den Austausch zum
Unternehmen pflegen", sagt Geschäftsführer Axel Jungwirth.
"Die Ausbildung bei spusu ist für angehende InformatikerInnen besonders attraktiv, denn unsere
MitarbeiterInnen besitzen großes Know-how in allen Bereichen der IT. Neben den Aufgaben der
Mutterfirma Mass Response wie z.B. Televotingabwicklung uvm., haben wir das gesamte CoreNetzwerk, sprich die gesamte Technik hinter dem Mobilfunk spusu, selbst entwickelt und verbessert.
Damit zählen wir europaweit zu den Vorreitern der Branche. Dieses Wissen geben wir natürlich gerne
an die jungen Studierenden und zukünftigen MitarbeiterInnen von spusu weiter", freut sich Pichler, der
selbst als Lektor an der FH Technikum Wien tätig war.

Alle weiteren Informationen zum genauen Studienablauf, auf akademie.spusu.at
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